Fachzeitschrift pharmind®, Informationen zu Beiträgen (Stand: April 2016):
Die Redaktion der Fachzeitschrift pharmind® nimmt Beiträge sowohl in deutscher als auch in
englischer Sprache zur Publikation an.
Bei den potentiellen Beiträgen sollte es sich um Fachartikel handeln, die frei von PR‐
Aussagen sein müssen.
Grundsätzlich werden in pharmind® vier Arten von Beiträgen unterschieden:
1) Hersteller‐ und Produkt‐neutrale Fachbeiträge,
2) Anwenderberichte / Case Studies,
3) Technologiebeiträge,
4) wissenschaftliche Original‐ und Übersichtsarbeiten (für diese Beiträge gelten besondere
Vorgaben, vgl. dazu PDF pharmind_Original‐Arbeiten_Anforderungen auf
http://www.ecv.de/hinweise‐fuer‐autoren‐pharmind)
Zu 1) Fachbeiträge: Hier sollte ein Thema – frei von PR – allgemein und grundlegend
dargestellt werden. Produkte, Dienstleistungen oder Firmen werden nicht genannt. Ein
Verweis auf Autor(en) und Firma erfolgt nur in der Autorenzeile unter der Überschrift sowie
am Ende des Beitrages bei der Angabe der Korrespondenzanschrift.
Zu 2) Anwenderberichte / Case Studies: Hier sollte ein Produkt, eine Anlage, eine technische
Lösung oder eine IT‐Lösung bezogen auf einen konkreten Anwendungsfall beschrieben
werden. Weiterhin ist alles zu vermeiden, was den Eindruck klassischer PR erwecken könnte.
Bevorzugt werden Beiträge angenommen, die von einem „Autorenteam“, bestehend aus
Vertretern des Herstellers und des einsetzenden Pharmaunternehmens zusammen verfasst
worden sind.
Zu 3) Technologiebeiträge: Ein Vertreter einer Firma beschreibt mit ausführlichen Daten und
Erläuterungen neue Technologien und innovative Produkte. Dabei ist bei der
Manuskripterstellung darauf zu achten, dass es sich um einen technischen Beitrag handelt
und nicht um einen werblichen PR‐Beitrag. Die Firmenzugehörigkeit des Autors wird in der
Autorenzeile unter der Hauptüberschrift und am Textende in der Korrespondenzanschrift
genannt. Darüber hinaus können weitere Nennungen der Firma und von konkreten
Produktnamen im Lauftext nur sehr begrenzt erfolgen.
Zu 4) wissenschaftliche Original‐ und Übersichtsarbeiten: Die Inhalte müssen
wissenschaftlich und technisch begründet und nachvollziehbar sein sowie neue Erkenntnisse,
Materialien, Anwendungen, Methoden usw. enthalten. Es werden Arbeiten in deutscher und
englischer Sprache veröffentlicht (für diese Beiträge gelten besondere Vorgaben, vgl. dazu
PDF pharmind_Original‐Arbeiten_Anforderungen auf http://www.ecv.de/hinweise‐fuer‐
autoren‐pharmind).
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Bei diesen vier Varianten ist es für eine mögliche Publikation von essentieller Bedeutung,
dass nachweislich innovative Techniken oder Lösungen vorgestellt werden.
Alle Beiträge werden von einem wissenschaftlichen Beirat unserer Zeitschrift geprüft und
beurteilt. Eine definitive Publikationszusage kann erst erfolgen, wenn uns ein Beitrag in
seiner Endfassung vorliegt, die Beiratsprüfung durchlaufen hat und eventuell die von Beirat
und Redaktion für erforderlich gehaltene Änderungen oder Ergänzungen von den Autoren
ausgeführt wurden.
Wir gehen davon aus, dass uns das Manuskript exklusiv, also im Rahmen einer
Erstveröffentlichung zur Verfügung gestellt wird.
Der zeitliche Ablauf eines Beitrags sieht folgendermaßen aus:
Die Fachzeitschrift pharmind® erscheint 12‐mal pro Jahr jeweils am Monatsende. Bevor die
Redaktion einen möglichen Beitrag auswählen kann, benötigen wir spätestens 6 Monate vor
dem Erscheinen des betreffenden Heftes einen Abstract (mit 500 bis 1.000 Zeichen), in dem
die Inhalte und deren innovative Bedeutung, z. B. durch neue technische Lösungen, deutlich
werden. Spätestens 5 Monate vor dem Erscheinen des Heftes muss das Manuskript für den
Beitrag final in der Redaktion vorliegen.
Danach durchläuft das Manuskript die obligatorische Prüfung durch den wissenschaftlichen
Beirat und eine redaktionelle Bearbeitung. Eventuell notwendige Änderungswünsche durch
den Beirat und / oder die Redaktion werden dem Autor mitgeteilt und dieser erhält sein
Manuskript zur abschließenden Autorenkorrektur verbunden mit der Druckfreigabe für den
betreffenden Text zurück. Mit seiner Unterschrift für die Druckfreigabe des Beitrags
übernimmt der Autor die inhaltliche Verantwortung für die dort gemachten Aussagen.
Eine Vergütung für Beiträge wird nicht gezahlt. Nach der Veröffentlichung eines Beitrags
stellt der Verlag den Autoren kostenlos 2 Exemplare des betreffenden Heftes und 20
Sonderdrucke ihres Beitrags zur Verfügung.
Die Wartezeiten für unaufgefordert eingesandte Manuskripte betragen bei entsprechender
Eignung mindestens 5 bis 6 Monate bis zu einer Veröffentlichung.
Hier die wichtigsten formalen Eckdaten für Ihren Beitrag:
● Der Umfang sollte in etwa bei 4 Druckseiten (entspricht rund 20.000 Zeichen inkl.
Leerzeichen) liegen. Davon abzuziehen sind ca. 1.500 Zeichen pro Abbildung oder Tabelle.
Sollte ihr Beitrag mehr Raum erfordern (was durchaus möglich ist), so informieren Sie uns
bitte im Vorfeld der Manuskripterstellung, damit wir ggf. eine Teilung des Beitrags
durchführen können. Der Verlag behält sich vor längere Beiträge ggf. kurzfristig auf zwei
oder mehr Ausgaben aufzuteilen.
● Den Text erstellen die Autoren bitte in Word. Weiterhin sollten einzelne
Zwischenüberschriften den Text strukturieren. Textformatierungen, wie Blocksatz,
automatische Silbentrennung etc., sollten im Word‐Text soweit wie möglich vermieden
werden. Weiterhin vermeiden die Autoren im Text, in Abbildungen und Tabellen unnötige
Zeilenabsätze (hard returns und soft returns), Tabulatoren und doppelte Leerzeichen am
Satzanfang oder zwischen einzelnen Wörtern. Das Fehlen dieser Textformatierungen
erleichtert die Satzerfassung durch die Redaktion und beugt möglichen fehlerhaften
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Übernahmen vor. Die Redaktion fügt die zeitschriftentypischen Layout‐Elemente und Zeilen‐
sowie Textabstände automatisch bei der Satzerfassung ein.
● Abbildungen benötigen wir in den Formaten (.jpg, .tif, .pdf, Powerpoint, Auflösung mind.
600 × 600 dpi), wobei Sie uns die Abbildungen als Einzeldateien schicken und nicht in den
Word‐Text integrieren sollten. Tabellen bitte in Word oder Excel erstellen und nicht als
Bilddatei senden. Achten Sie bitte bei der Nutzung von Abbildungen, Tabellen etc. aus
fremden Quellen darauf, dass Ihnen eine (nachweisliche) Abdruckgenehmigung des
Urhebers (Autor, Fotograf, Verlag) für die Print‐ und Online‐Verwendung in „pharmind“
vorliegt und dass Sie keine Rechte Dritter verletzen.
Ein Formular zur Einholung einer Abdruckgenehmigung können Sie gerne bei uns unter
E‐Mail redaktion@ecv.de anfordern oder unter http://www.ecv.de/hinweise‐fuer‐
autoren‐pharmind herunterladen.
● Neben einer Einleitung sollte jeder Text über ein ca. 1.500 Zeichen langes Abstract
verfügen.
● Im Text sind Verweise auf die Tabellen und / oder Abbildungen notwendig.
● Für jede Abbildung / Tabelle wird eine Bild‐ bzw. Tabellenunterschrift benötigt. Wenn Sie
eine Abbildung / Tabelle aus einer fremden Quelle entnehmen, fügen Sie bitte in der Bild‐
bzw. Tabellenunterschrift jeweils einen Quellenverweis ein und fügen eine
Abdruckgenehmigung des Urhebers (Autor, Fotograf, Verlag) für die Print‐ und Online‐
Verwendung in „pharmind“ bei.
● Literaturhinweise im Fließtext bi e in eckigen Klammern durchnummerieren ([1], [2‐4]
etc.) und am Ende des Beitrags die Quellen unter Voranstellung der entsprechenden Ziffer in
eckigen Klammern zitieren. Weiterhin sollten die Literaturhinweise in einer einheitlichen
Zitierweise erfolgen und die folgenden Angaben enthalten: Autor, Titel, Publikation,
Erscheinungsdatum und Seitenzahlen. Diese Angaben sind für die „pharmind“‐Leser
notwendig, um die bezeichneten Literaturquellen zu finden.
● Wenn Sie in Ihren Fußnoten und / oder bei den Literaturhinweisen Internetlinks
verwenden, prüfen Sie diese bitte alle vor Abgabe des Manuskriptes auf Ihre
Funktionsfähigkeit und geben jeweils das Datum der Prüfung an.
Im Zuge einer Publikation in „pharmind“ haben Sie auch optional die Gelegenheit einen
Beitrag in unserem Online‐Archiv um multimediale Features zu erweitern.
Zusätzlich besteht optional die Möglichkeit in der Online‐Version eines Beitrags (diese
Online‐Version ist für „pharmind“‐Abonnenten unter www.pharmind.de einsehbar)
ergänzende Filme, Visualisierungen oder auch Bilder (die in der Print‐Version keinen Platz
finden) aufzunehmen. Diese Dateien mailen Sie uns bitte als *.zip oder stellen uns bei
größeren Dateien einen Weblink zum Datei‐Download bereit. Filmsequenzen, Fotostrecken
u.v.a.m. werden nach einer redaktionellen Prüfung in die digitale Version Ihres Fachbeitrags
eingebunden und stehen im Internet zur Verfügung.
Nachfolgend erhalten Sie einige Details zu Ihrer Unterstützung:
Video: Das Format ist FLV, (=Format für den Adobe FlashPlayer, der auf den meisten
Browsern als Plugin eingebunden ist.) Als Player ist der FLV Player_Progressive installiert.
Unser Format ist 320 x 240 Pixel. Richtwert: 4 Minuten entsprechen ca. 7 MByte. Sollten Sie
ein Video konvertieren müssen, belassen Sie die Konvertieroptionen zu FLV auf Standard und
beachten bitte nur die Größe (Auflösung)  Size: 320 x 240 Auflösung „runterrechnen"
lassen.
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Bilder: *.jpg Format, Größe max. 500 Pixel Breite, max. 400 Pixel Höhe, Auflösung mind.
72 dpi.
Dokumente: PDF Format.
Weitere Informationen zum Editio Cantor Verlag für Medizin und Naturwissenschaften
GmbH (ECV) finden Sie unter:
http://www.ecv.de
Dort finden Sie auch weitere Erläuterungen zur Fachzeitschrift „pharmind“ unter:
http://www.ecv.de/pharmind.php
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
Christian Hahn, M.A. | Leitender Redakteur / Senior Editor pharmind®
www.ecv.de | e‐mail: chahn@ecv.de | Tel.: +49 (0)7525 940‐128 | Fax: +49 (0)7525 940‐127
ECV ‐ Editio Cantor Verlag für Medizin
und Naturwissenschaften GmbH
Baendelstockweg 20, 88326 Aulendorf (Germany)
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